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Ber. Gel. 
96 48,7 48,4 

3,s H I  7 396 
N' 14 791 
O5 80 40,6 - 

- 

197 100,O 

Dinitro-Kressol, Ci&(NOz),O (?). Wie oben angegeben, 
hatten wir die p-Oxytoluylsaure erhalten durch FBllen dcr 
stark eingeengten ammoniakalischen Liisung mit Salpeter- 
silure. Um eine weitere Menge der Oxysaure zu erhalten, 
wurde die Mutterlauge eingedampft. Es trat hierbei eine leb- 
hafte Gasentwickelung ein, und es schieden sich raseh gelbe 
Krystalle ab. Diese Krystalle liisten sich nicht in kaltem 
Wasser , wenig in siedendem , wobei sie schmolzen und sich 
niit den Wasserdiimpfen zu verfluchtigen schienen. Die aus 
Wasser umkrystallisirte Substonz schmolz bei 854 

0,129 Grm. gaben 0,2016 COz und 0,0405 HzO. 
Ber. Gel. 

C, 84 42,4 42,6 
H6 6 3,1 325 
Ne 28 14,l - 
0s 80 40,4 ' - 

198 100,o 

Nach L. D U C ~ O S  (Ann. d. Chem. u. Pharm. 109, 141) ist 
tibrigens das Dinitro-Kressol eine Flilssigkeit. 

XLIX. 
Ueber die maassanalytische Beatimmung loslicher Ferro- 
und Ferridcyanverbindugen und eine Titrestellung fiir 

Chamiileon. 
Von 

Dr. Wilh. Friedr. Gintl, 

(A. d. 55. Bde. d. Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wissensch. Nai 1667.) 

Icb bin gelegentlich einer Arbeit fiber eine interessonte 
Ferrocyanverbindung , deren Resultate ich demniichst der 
k. k. Akademie vorzulegen die Ehre haben werde, wiederholt 
in die Lage gekommen , Bestimmnngen des Ferrocyans aus- 

Asahtenten an der Lehrkanzel fiir Chemie der Universitat xu Prag. 



362 

fiihren zu miissen. Da die bekannten gewichtsanalytischen 
Bestimmungsmethoden ziemlich viel Zeitaufwand erfordern, 
versuchte ich die nothwendigen Bestimmungen auf dem Wege 
der Maassanalyse durchzufuhren , und griff zu der von E. d e  
H a e n  (Annal. der Chemieund Pharmacie, Bd. 90, S. 160) ange- 
gebenen Nethode der Bestinimung mittelst Chamaeleon. Da 
indess die mit dieser Methode erzielbaren Resultate sich, 
selbst bei noch so aufmerksamer Durchfiihrung, als fiir Be- 
stimmungen von missenschaftlichem Werthe viel zu unsicher 
erwiesen, mie diess ubrigens schon F. Mohr in seinem Lehr- 
bnche der Titrirmethode ausfiihrlich erortert hat , war ich 
bemiiht, die Methode, wenn moglich, dahin abzuandern, dass 
sie eine grossere Uebereinstimmung der Resultate zuliesse, 
was mir denn in der That auch gelang. Ich fand, dass wenn 
man, statt ChlorwasserstoffsHure zum Ansluren der zii mcs- 
senden Ferrocyanlosung zu verwenden , Schmefelsaure an- 
wendet , jene milchige Trlibung der Fliissiglreit , die bei An- 
wendung von Chlorwasserstoffsaure , (ausser bei sehr starker 
Verdiinnung) schon nach Zusatz weniger Tropfen der Cha- 
maeleonlosung zum Vorscheiiie kommt, und die, da ihr Vor- 
handensein die sichere Erkexinung der Endreaction iiusserst 
schwierig, j a  unmoglich macht, die eigentliche Qnelle des 
Fehlers in sich schliesst ; nicht, oder doch nur in verhlltniss- 
massig concentrirten Losungen auftritt. Da die mit Schwcfel- 
siiure angesiiiierte Losung, wenn sie circa 0,2 - 0,25 Grm. 
der Ferrocyanverbindung in 3 00 C.C. Wasser gelost enth%lt, 
vom Anfmge bis ziim Ende der Operation v6llig klar bleibt, 
so ist man bei einiger Uebung schon hier leicht in der Lage, 
das Eintreten einer dnrch die ersten Spuren des fiberschiis- 
sigen Chxmaeleons bedingten rothlichen F%rbang cler Fliissig- 
keit niit grosster Scharfe wahrznnehmen. Da indess bei dem 
Umstande, dass die Fliissigkeit nach dem Zusatze der ersten 
Tropfen von Chamaeleonlosung eine deutliche uud zwar ge- 
siittigt gelbe Flrbung annimmt , der Uebergang der Fiirbang 
aus gelb in gelbroth zu beobachten ist,  was einem minder 
Geiibten imrnerhin noch einige Schwierigkeit bereiten kann, 
so lasst sich diesem Uebelstande noch dadurch leicht ab- 
helfen , class man der zu titrirenden Losnng einer Fcrrocyan- 
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verbindung eine Spur eines lbslichen Eisenoxydsalzes zusetzt. 
Die Fltissigkeit nimmt dann wie begreiflich eine blaue Fk- 
bung an, die nach dem Zusatze von Schwefelsilure in ein 
reines Blau-grUn iibergeht. Diese letztere Farbung erhiilt 
sich nun so lange, als noch unverudertes Ferrocyan zugegen 
ist, und geht erst rnit dem Verschwinden der letzten Spur 
desselben , in eine gelbe tiber, die durch weiteren Zusatz von 
Chamaeleonlbsung endlich in Roth hinliberzieht. Mit dem 
Verschwinden der griinen Fiirbung ist sonach ganz priicis das 
Ende der Operation angezeigt, und es bedarf, sofern nicht 
iiberfliissig vie1 von dem Eisenoxydsalze zugesetxt wurde, 
keiner besonderen Uebung , um den Uebergang derselben in 
Gelb mit Sicherheit wahrzunehmen. 

Behufs der Ermittelung dcr Brauchbarkeit der so modi- 
ficirten Methode, stellte ich zunachst durch sechsmaliges Um- 
krystallisiren von khflichem Blutlaugensalz und durch wie- 
derholtes partielles AusfLillen desselben aus seiner massrigen 
Lbsung mit reinem Alkohol ein mbglichst reines Ferrocyan- 
kalium dar. Eine mit, zuletzt noch aus Wasser. krystalli- 
sirtem, dam zerriebenem und ’ zwischen Filtrirpapier abge- 
presetem lufttrockenen Salze vorgenommene Masserbestim- 
mung, ergab einen Wassergehalt von 12,67 p.C., entsprechend 
der Formel CyFe, + 2( CyK) + 3H0, melche 12,7 8 p.C. Wasser 
fordei-t. Andererseits verwendete ich Chamaeleonliisungen 
von verschiedenem Werthe, der jedesmal kurz vor Ausftih- 
rung des Versuches durch vergleichende Stellung des Titres 
gegen Eisen , sowie gegen schwefelsaures Eisenoxydulam- 
moniak und Oxalsiiure mit grbsster Genauigkeit erruittelt 
wurde. Zur Messung des jedesmaligen Verbrauches ‘an Cha- 
maeleonlbsung bediente ich mich einer Messpipette von 20 C.C. 
Inhalt rnit Theilung und solcher Lange, dass sie auch das 
Ablesen von C.C. mit Sicherheit gestattete. Die Regu- 
lirung des Ausflusses wurde durch ein am oberen verengten 
Ende der Pipette aufgesetztes mit einem Quetschhahn und 
einem in eine feine Spitze ausgezogenen Glasr6hrchen ver- 
sehenes Cautschuckrohr bewerkstelligt*). 

*) Ich nehme hierbei Gelegenheit, die Anwendung einer derartig 
sdjustirten IUessrBhre nir Chamtilconliisunpn zu empfehlen, da sie trotz 
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1. Vereuohereihe. 

L Es wurden 1,78725 Grm. des reinen Ferrocyankaliums 
in circa 900 C.C. Wasser gel6st , und die LiSsung mit 5 C.C. 
reiner concentrirter SchwefelsBure versetxt , hierauf Chaniae- 
leonlbung tropfenweise zufliessen gelassen. Ychon nnch Zu- 
satz der, ersten Tropfen trat eine deutliche Gelbfarbung der 
Fliissigkeit ein, die nach Verbrauch von 10,3 C.C. der Chs- 
maeleonlirsung eine deutlich wahrnehmbare bleibende Nuau- 
cirung in Roth zeigte, 1 C.C. der verwendeten Chamaeleon- 
l6sung entsprach im Mittel 0,02304 Grm. metallischen Eisens ; 
dieas rnit 10,3 multiplicirt giebt 0,237312 Grm. Eisen und 

der wiederholt gegen dieselbe geltend gemachtcn Bedenken weit be- 
qnemer ist, als die einer Ausguasbiirette, und zudem ein schirferes Ab- 
lesen zulisst. Da bei Benutzung eines innen vollkommen glatten (etwa 
eines nicht vulkanisirten) Caut$houckr6hrchens7 und eines gut achliessen- 
den Quetschhahnes , ein ungeniigender Verschluss (den B 1 on d 1 o t 
[Journ. de Pharm. et  de Chem. 40, 31) iiberdiess poch durch Anfetten 
der Innenwand des Cautchouckrohres beseitigt wisaen will) ohnediess 
nicht zu besorgen ist, so bleibt nur der so oft erwiihnte Uebelstand zu 
bekiimpfen, dass durch Temperaturschwankungen leicht ein Austropfen 
von Fliissigkeit utattfinden kann. Da es keineswegs rathsam ist, die 
Cbamiileonl&mng lange in Buretten heruinstehen zu laasen , so kanncn 
die Temperaturschwsnkungen, denon eine solche Burette ausgeseht ist, 
wenn man sie nicht aelbst provocirt, ohnehin nur unbedeutend sei?, 
indess kann man einem unliebsamea Einflusse derselben dadurch lcicht 
ausweichen, dasa man sowohl beim Einstellen ruf dcn Xullpunkt der 
Scala, sowie bei der Ausfihrung der Bestimmungen selbst, die letzten 
Tropfen nicht durch das Oeffnen des Quctschhahnes ausfliessen Ksst, 
sondern den Abflusa derselben dadiirch bewerkstelligt , daes man dan 
mit Luft erfiillten Theil der MessrBhrc mit der Hand anfast, wv dam 
durch die hierdurch bedingte Tempereturerhtihung , in Folge der Bas- 
dehnung der Luftschichte ein Austreten von Fliissigkeit aus der Burette 
erfolgt. Hat sich nach Entfernung der Wirmequelle die in der Rtlhre 
eingeschlossene Lufisiiule wieder auf die Zimmortemperatiu abgekiihlt, 
so erscheint die Fliissigkeit in der RBhre (deren Eude allmiihlich spib 
zulaufen und rnit einer f’einen Oefnung versohen sein muss) um etwrs 
gehoben , und die Spitze der Rqhre ist mit Luft gefiillt , ohne drrss die- 
selbe irgend ein Bestreben hiitte aufzusteigen. Es ist klar , dass eine 
Pipette oder Biirette bei Anwendung dieses Riinstgriffs leiaht Diffe- 
renzen in der Temperatur bis 120 C. vertriigt , ohne dsss ein Eindringen 
von Luftblasen und ein unbeabaichtigtes Austreten von Fliissigkeit zu 
besorgen wbe. 
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diese rnit dem Factor filr Ferrocyankalium 7,5435 *) multip- 
licirt giebt 1,790 16 Grm. Ferrocyankalium statt 1,78725, SO- 

mit 100,16 p.c. statt 100. 
11. 1,14625 Grm. reines Ferrocyankalium zu 500 C.C. 

Flfissigkeit gelost , mit 5 C.C. r e h e r  concentrirter Schwefel- 
sLure versetzt , verhrauchten 6,6 C.C. obiger Chamneleonlij: 
sung = 1,147093 Grm. Ferrocyankalium, somit 100,07 
s ta t t  100. 

111. 2,7195 Grm. Ferrocyankalium zu 1500 C.C. Fliissig- 
keit gelost , nnd niit 10 C.C. concentrirter reiner Schwefel- 
siiure versetzt , verbrnuc,hten 15,7 C.C. obiger Chamaeleon- 
liisung , diesen entspricht 2,72869 1 Grm. Ferrocyankalium, 
somit 100,34 statt 100. 

2. Versuohsreihq. 

1 C.C. der verwendeten Chamaeleonlosung entsprach im 
Mittel 0,016239 Grm. metallischen Eisens. 

IV. 1,83975 Grm. reines Ferrocyankalium, zu 600 C.C. 
Fliissigkeit gelost , mit 4 C.C. concentrirter reiner Schwefel- 
sLure angesauert und mit einer Spur  Eiseuchloridlosung blau 
gefiirbt , verbrauchteu bis zum Verschminden der  blaugrfinen 
FLrbung 15 C.C. Chamaeleonlosung. 

Hieraus berechnet sich 1,837483 Grm. Ferrocyankalium, 
somit gefunden 99,88 s ta t t  100. 

V. 1,9565 Grm. Ferrocyankalium, zu 500 C.C. Fliissig- 
keit gelijst mit 6 C.C. concentrirter reiner Schmefelsiiure an- 
gesauert und Eisenchlorid gefarbt, verbrauchten his zum Ver- 
schwinden der blaugrlinen Fiirbung 16 C.C. Chamaeleon- 
lijsung. 

Gefunden 1,95996 Grm. Ferrocyankalium , somit 280,17 
statt 100. 

Vl. 1,0555 Grm. Ferrocyaukdium zu 400 C.C. Fliissig- 
lreit gelost , rnit 3 C.C. concentrirter reiner Schmefelsiiure an- 
gesauert und tuit Eisenchlorid gefiirbt , verbrnuchten 8,6 C.C. 
C hamaeleonlosung. 

(" 

*) In l o h r ' s  Lehrbuch der Titrirmethode (1362) findet sich irriger 
Weise der Factor 7,541 angefiihrt. 
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Diesen entsprechen 1,053482 Grm. Ferrocyankalium, so- 
rnit gefunden 99,98 statt 100. 

8. Vmuchsreihe. 
I C.C. der verwendeten Chamaeleonltlsung entsprach im 

Mittel 0,014307 Grm. metallischen Eisens. 
VII. 0,662 Grm. Ferrocyankalium zu 300 C.C. Fltissig- 

keit gelkt , mit 2 C.C. concentrirter reiner Schwefeleiure an- 
gesiiuert, verbrauchten 6,15 C.C. ChamaelconliSsung. 

Gefuuden 0,663732 Grm. Ferrocyankakm, somit 100,26 
statt 100. 

VIII. 0,6245 Grm. Ferrocyankalium zu 600 C.C. Fltissig- 
keit gelisst mit 6 C.C. concentrirter reiner Schwefelsiiure ver- 
setzt, verbrauchten 5,8 C.C. Chamaeleonliisung. 

Gefunden 0,625959 Grm. Ferrocyankalium, somit 100,23 
statt 100. 

IX. 0,8785 Grm. Ferrocyankalium zu 500 C.C. Fltissig- 
keit geliSst mit 3 C.C. concentrirter reiner Schwefelsiiure an- 
gesiiuert, verbrauchten 8,15 C.C. Chamaeleonltlsung. 

Gefunden 0,87958 arm. Ferrocyankalium, somit 100,12 
statt 100. 

Aus den Resultaten' der hier angefiihrten Versuche er- 
giebt sich ohne Zweifel, dass GieMethode mit der angegebenen 
Modification eine ziemliche Genauigkeit erreichen lLst , denn 
die Zahl 0,46 als grtlsste Differenz ist immerhin zuliissig. Es 
ist aus den angeftihrten Versuchen zugleich zu entnehmen, 
class weder die Quantitiit der zum Ansauern verwendeten 
Schwefelsiiure, sofern sie nicht unter das Minimum von 1 Grm. 
auf 0,2 Grm. der Ferrocyanverbindung herabsinkt, noch auch 
cler Grad der Verdiinnung, irgendwie einen storenden Einfluss 
nimnt, sowie, daas auch der zur Bestimmung zu verwenden- 
den Menge cler Substanz nicht sehr enge Grenzen gezogen 
sind. Es ist klar, dass die ertirterte Xethode auch flir die Be- 
stimmung vbn laslichen Ferridcyanverbindungen Anwendung 
finden kann, wenn man dieselben durch Reduction vorher in 
Ferrocyanverbindungen tibergeftihrt hat, und es ist nur zu er- 
wiihnen, dass sich zum Zwecke dieser Reduction Natrium- 
Amalgam weit besser eignet, als die tibrigen gewishnlich vor- 
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geschlagenen Mittel, von denen Bleioxyd schon wegen der 
nachherigen Anwendung von Schwefelsiiure, selbstvcrstiind- 
lich hier ohnediess nicht mit Vortheil angewendet werden 
kann. Man hat bei Anwendung von Natrium-Amalgam nichts 
weiter ngthig, als ein paar erbsengrosse Stiicke desselben in 
die, in einem mehr hohen als weiten Gefiisse befindliche ferrid- 
cyanhaltige Lisung *) einzutragen, wo dann ohne Anwendung 
von Wiirme die Reduction sehr rasch erfolgt, und in lingstens 
10 Minuten beendet ist. 

Da es nach dem Gesagten keiner Schwierigkeit unter- 
liegt, Ferrocyanverbindungen mit Sicherheit maassanalytisch 
zu bestimmen, so besitzen wir anderseits in diesen, und zwar 
insonderheit in dem Ferrocyankalium eine schatzenswerthe 
Substanz zur Ermittlung des Titres einer Chamaeleonlisung. 
Es eignet sich das Ferrocyankalium hierzu um so besser, als 
es sich verhiiltnissmassig leichter rein darstellen lasst als das 
schwefelsaure Eisenoxydul-,Ammoniak , mit dem es die Be- 
st'lndigkeit bei der Aufbewahrung gemein hat, wahrend es 
vor dem metallischen Eisen und der Oxalsiiure das voraus 
hat, dass es im Gegensatze zu erlterem weniger Zeit und Vor- 
sicht zur Auflisung erheischt, im Gegensatze'zu letzterer aber 
ein weit rascheres und sicheres Titriren zulist. Ein weiterer 
nicht zu verkennender Vortheil liegt in dem hohen Aequiva- 
lente der Verbindung, das etwa vorkommende Fehler'bei der 
Umrechnung auf Eisen ziemlich klein erscheinen llsst. Be- 
rechnet man z. B. aus der oben angeftihrten Bestimmung 111, 
die die grgsste Abweichung von dem richtigen Resultate zeigt, 
aus der Menge des verwendeten Ferrocyankaliums den Titer 

des Chamaeleons gcgenEisen, so ist : A- = 0,360509 Eisen 

und diess getheilt durch die Zahl der verbrauchten C.C. = 
15,7, giebt 0,022962 als die einem C.C. der Chsmaeleonlisung 
entsprcchende Eisenmenge , wiihrend der directe auf Eisen 
gestellte Titer nach der Correctur = 0,02304 ist. Die aus 
einer minder genauen Bestimmung berechnete Zahl zeigt dem- 

*) Die Reduction muss jedoch immer in neutraler oder beziehungs- 

2 7195 
7,5435 

weise alkalisch reagirender LiSsung vorgenommen merden. 
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nach gegen die durch directe Stellung auf Eisen ermittelte 
eine Differem, die, da ihr Werth erst mit der ninften Decimale 
beginnt, fur gew6hnliche Bestimmhngen ganz ausser Acht ge- 
lassen werden kann. Zum Schlusse sei es mir noch erlaubt, 
darauf hinzuweisen, dass es zur Vereinfachung der Berech- 
nungen von mit Hilfe von Chamaeleon ausgeflihrten Bestim- 
mungen sehr vortheilhaft ist , den Werth der Chamaeleon- 
liSsung, statt ihn durch die einem C.C. entsprechende Eisen- 
menge auszudrlicken‘, auf H- 1 zu beaiehen und fur 100 C.C. 
zu berechuen. Man hat dann nur nathig, das Product aus 
den jeweilig verbrauchten C.C. der Chamaeleonl6sung und 
dem Werthe voxr 100 C.C. gegen H = 1 mit dem Aequiva- 
lente der gesuchten Verbindung zu multipliciren und den De- 
cimalpunkt um zwei Stellen nach links zu rilcken, und erfilhrt 
ohne Anwendung von Factoren , dgren Richtigkeit man doch 
immer zu controliren bemtissigt ist, die gesuchte Zahl. 

L. 
Ueber die isomeren ZinnSiuren. 

C. F.-Barfoed. 
(Vidensk. Selsk. Skrift. 5. Baenke, VII.) 

Trotz der vielen grilndlichen Untersuchungen iiber die 
ZinnsSuren sind doch mehrere bemerkenswerthe Eigenschaften 
derselben noch nicht hervorgehoben und diess geschieht nun 
von dem Vf. in einem Aufsatz, aus dem wir das Wesentliche 
mittheilen. 

1) Verhallen gegen Natron. Nur in einer spiiteren Ab- 
handlung FrBmy’s finden wir die Bemerkung, dass bZinn- 
siGure sich anders gegenNatron als gegen Kali verhtllt, indem 
sie sich als Natronsalz kaum in Wasser h e .  Die anderen 
Beobachter geben sie als gleiche Weise in Natron wie in Kali 
laslich an. Der Vf. hat das Verhalten genauer untersucht 
und giebt als Resultat davon an : wenn eine Zinnsciurelomg 
ah Sduren durch Katiiauge geflirrr mird, so lost sich der ivieder. 

voll 




